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«Gewisse städtische Regeln verstehe ich einfach nicht»
Christian Kramer hat innert
30 Jahren eines der grössten
Zürcher Gastrounternehmen
aufgebaut. Der ehemalige Koch
über strenge Auflagen und sein
Erfolgsgeheimnis.

der Heizpilze und der Outdoor-Lounges. Ist
das Verhältnis getrübt?
Nein, überhaupt nicht. Ich arbeite meist
sehr gut mit der Stadt zusammen. Mir
leuchten auch viele ihrer Vorschriften ein.
Zum Beispiel, dass Plastikstühle und Sonnenschirme voller Werbung das Stadtbild
stören würden. Aber gewisse städtische
Regeln kann ich nicht verstehen.

Mit Christian Kramer
sprach Beat Metzler

Zum Beispiel?
Auf meinem privaten Grundstück darf
ich so viele Heizpilze aufstellen, wie ich
will. Aber einen Meter daneben, auf städtischem Grund, ist es verboten. Obwohl es
der Kanton wiederum erlauben würde. Das
ist absurd. Ich weiss natürlich, dass Heizpilze Energie fressen. Doch dafür
ermöglichen sie vielen
Gästen und Touristen
unvergessliche Winterabende. Auch der Lärmschutz macht mir in Zürich
manchmal Mühe.

Herr Kramer, die Euro ist Vergangenheit,
hat aber ihre Spuren hinterlassen. Wie
haben Ihre Betriebe während dieses Grossanlasses rentiert?
Schlechter als üblich. Viele unserer
Gäste haben sich nicht in die Innenstadt
oder an den See getraut, weil sie dachten,
dass alles abgesperrt oder voller Menschen
sei. Meine Kollegen haben mir Ähnliches
erzählt. Nur am Limmatquai lief es gut.
Dann hat sich die Euro insgesamt kontraproduktiv auf das Gastgewerbe ausgewirkt?
Im Juni bestimmt. Aber ich bin überzeugt, dass der Anlass mittel- bis längerfristig mehr Touristen nach Zürich lockt.
Hat die Stadt zu viel versprochen?
Es war sicher auch Wetterpech. Aber
Zürich hat schon mit sehr grosser Kelle
angerichtet. Geschickter hat es Bern gemacht: klein angefangen und sich dann, als
es lief, gesteigert.
Apropos Stadt. Sie stritten sich gleich zweimal öffentlich mit den Behörden: wegen
ZUR PERSON

Christian Kramer
Der 55-Jährige ist gelernter Koch und
hat später die Handels- und Hotelfachschule absolviert. Vor 30 Jahren
übernahm Kramer im Volkshaus sein
erstes Restaurant. Mittlerweile gehören ihm 15 Betriebe, darunter das
Lake Side, die beiden Zic Zac, die
Zunfthäuser zur Schneidern und zur
Zimmerleuten oder das Metropol.
Seine Kramer-Gastronomie beschäftigt gut 500 Mitarbeiter. (bat)

Von Daniel Zumoberhaus
20 Weggefährten berichten im Buch «Der
Pfarrer» über ihre Erfahrungen im Umgang mit dem 81-jährigen Obdachlosenpfarrer. Autor Daniel J. Schüz, seit 1987 Reporter bei der «Schweizer Familie», lässt
etwa die zurückgetretene Stadträtin Monika Stocker zu Wort kommen oder Ruedi
Reich, Präsident des evangelischen Kirchenrates. Aber auch Andrea, eine Patientin und ehemalige Drogensüchtige, TeleZüri-Chef Markus Gilli,
Siebers Frau Sonja und seine
Tochter Ilona sowie ein
Stadtpolizist äussern sich
zum
Pfarrer,
seinem
Charme, Charisma und
Chaos. Die Pflegefachfrau
Maya Summermatter vom
Sune-Egge beschreibt Ernst
Sieber als grossen Menschen: «Ein unglaublich toleranter Mann, der die Menschen einfach nehmen kann, so wie sie
sind – auch jene, die nerven und anecken.
Diese besonders.»
Sie verheimlicht aber auch nicht seine
problematischen Seiten: So sei es lange gegangen, bis die Mitarbeiter sich Gehör hätten verschaffen können, damit Präventionsmassnahmen eingeführt wurden zum
besseren Schutz gegen Ansteckungsgefahren. Im Buch erfährt der Leser auch Persönliches zum Seelsorger: So erzählt Sonja
Sieber, wie sie ihren Ernst auch trotz dem
Protest ihrer Eltern heiratete, und dass er
nachts sein Handy immer neben dem
Kopfkissen platziert. Er sei für alle erreichbar gewesen – nur für sie war er längere
Zeit unerreichbar.
Buchverleger Hugo Ramseyer beschreibt Sieber einerseits als sturen,
sprunghaften und diktatorischen Menschen, der Termine nicht einhält und des-

Sie sind seit 30 Jahren Gastrounternehmer
und zählen heute zu den Grossen von Zürich. Warum haben gerade Sie in dieser eher
kurzlebigen Branche Erfolg?
Ich bin gelernter Koch. Und kenne deshalb alle Facetten des Geschäfts. Das Wichtigste für einen Betrieb ist kompetentes
Personal. Und dieses bekommt man nur,
wenn man die Mitarbeiter gut behandelt.
Ich suche ständig den Kontakt zu meinen
Leuten.
Haben Sie auch Flops produziert?
Das gehört dazu. Mit dem
Anlass Magic America hab
ich 1994 viel Geld verloren.
Später hat der Umbau des
Lake Side das Doppelte gekostet wie geplant. Beide
Krisen habe ich nur knapp
überstanden. Aber solche
Erfahrungen machen einen
stärker. 2007 war unser erfolgreichstes Jahr.

«Zürich ist ein
Magnet, der ständig
neue Menschen
anzieht. Und die
wollen gut essen.»

Bei welchem Betrieb?
Vor allem beim Zic Zac
im Niederdorf. Kürzlich
ist ein neuer Nachbar eingezogen, der ein Gewerbelokal in eine Luxuswohnung umbauen liess. Seinetwegen
muss ich nun teure Lärmsanierungen machen. Das ist ein allgemeines Problem im
Dörfli. Es ziehen immer mehr Gutbetuchte
ins Quartier. Nach ein paar Tagen merken
sie, dass es lauter ist, als sie erwartet haben,
und reklamieren. Weil das Gesetz auf ihrer
Seite steht, können Einzelpersonen ganze
Betriebe in Schwierigkeiten bringen.
Wird das kommende Rauchverbot dieses
Problem noch verschärfen? Immerhin stehen die Gäste dann auch im Winter vor den
Lokalen.
Die Outdoor-Raucher werden an vielen
Orten für Konflikte sorgen. Ausserdem
wollen dann alle Wirte Heizpilze aufstellen, damit die Raucher nicht frieren. Das
sieht man im Ausland. Mir persönlich geht
das Rauchverbot zu weit. Alle meine Betriebe sind zur Hälfte rauchfrei. Das funktioniert problemlos. Ich sehe nicht, warum
es ein Verbot braucht.
Um das Personal zu schützen.
Die Mehrheit der Servicemitarbeiter,
vor allem diejenigen, die in Bars arbeiten,

Begegnungen mit dem Pfarrer
Das kürzlich erschienene Buch
«Der Pfarrer» von Daniel J.
Schüz über Ernst Sieber verkauft
sich gut. Sieber selbst hatte die
Mithilfe am Buch verweigert.

rauchen selber. Zur Bar-Kultur gehört das
Rauchen einfach dazu.

sen Starrsinn die Zusammenarbeit erschwert. Anderseits würdigt er Siebers
langjähriges Schaffen, seine bedingungslose und radikale Hilfe für die Ärmsten der
Armen. Auch Siebers schärfster Kritiker,
TA-Redaktor René Staubli, meldet sich zu
Wort. Er hatte die finanzielle Misswirtschaft in den Sieberwerken aufgedeckt. Er
zollt dem Pfarrer Respekt und lobt ihn als
genialen Kommunikator. Als Buchhalter
sei er aber miserabel.
Geplant war ein Bildband
Das Buch entstand ohne Mithilfe des
Pfarrers, da dieser zu seinem 80. mehr an
einem grossformatigen Bildband über
seine Gemälde interessiert war, der stärker sein künstlerisches und weniger sein
seelsorgerisches
Schaffen
ins Zentrum rücken sollte.
Nach diversen Treffen und
Vereinbarungen
weigerte
sich Ernst Sieber, mit dem
Verlag zusammenzuarbeiten. Schüz einigte sich mit
dem Verleger, trotzdem ein
Buch herauszugeben – und
es entstand eine Art Biografie mit Geschichten aus dem
Umfeld des charismatischen
Pioniers. Obwohl Sieber
beim Buch nicht mitgeholfen
hat, stösst es «auf breites Interesse», wie Anne Riesen vom ZytgloggeVerlag sagt. Der Absatz des Buches sei gut
angelaufen; es sei von zahlreichen Buchhandlungen und Kiosks bestellt worden.
Und die bereits publizierten Kritiken in
verschiedenen Zeitungen seien ausschliesslich wohlwollend ausgefallen.
Dem Autor ist es gelungen, Siebers Lebenswerk zu würdigen und ihn aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen. Dank
den Personen und ihren Begegnungen mit
Sieber erhält der Leser ein interessantes
Werk – ideal (nicht nur) als Ferienlektüre.
Das Buch lässt ins Leben dieses bemerkenswerten Mannes einsehen, der sich
nach wie vor unermüdlich dem Wohle der
Randständigen dieser Stadt widmet.
Daniel J. Schüz: Der Pfarrer. ZytgloggeVerlag. 272 S., 36 Fr. Die Vernissage findet
am 2. September in Sihlcity statt.

Welche Küche läuft momentan am besten in Zürich?
Die japanische. In vielen meiner Lokale
macht Sushi die Hälfte aller Gerichte, die
wir verkaufen, aus. Aber man darf nie stehen bleiben. Im Restaurant Steinfels etwa
brauen wir diesen Herbst unser eigenes Züri-Bier. Und ich habe viele weitere Ideen.
Die Zürcher Gastronomie hat Boomjahre
hinter sich. Kommt jetzt die Krise?
Die Entwicklung ist wirklich erstaunlich.
Vor 30 Jahren war Zürich Gastro-Provinz.
Heute kann es von der Vielfältigkeit her mit
allen Metropolen mithalten. Ich sehe aber
kein Ende. Im Gegenteil. Zürich ist ein Magnet, der ständig neue Unternehmen und
Menschen anzieht. Und die wollen gut essen.
Vor gut einem halben Jahr ist das Zunfthaus
zur Zimmerleuten niedergebrannt. Haben
Sie und Ihre Mitarbeiter den Schock überwunden?
Langsam. Ich sehe die Nacht noch heute
deutlich vor mir. Vor allem der Tod des
Feuerwehrmannes hat mich extrem beschäftigt. Aber jetzt gilt es vorwärtszuschauen. Im Frühling 2010 werden wir wieder eröffnen.

BILD SOPHIE STIEGER

Gastrounternehmer mit Weitblick: Christian Kramer im Restaurant Lake Side.

Ranger sehen am Katzensee nach dem Rechten
Seit Ende Mai 2008 sind Ranger
im Gebiet der Katzenseen
unterwegs. Sie informieren die
Erholungsuchenden über das
Naturschutzgebiet und weisen sie
auf die Regeln hin.
Von Lucien Palser
«Gut, dass ich sie antreffe.» Die Hundehalterin will wissen, wo genau sie ihren Hund
an die Leine nehmen muss. Ira Brandt und
Andreas Wolf, die im Auftrag der kantonalen Fachstelle Naturschutz im Katzenseegebiet als Ranger unterwegs sind, können
da Auskunft geben. «Grundsätzlich gilt auf
allen Kieswegen im Naturschutzgebiet ein
Leinenzwang», erklären die Ranger. Denn
die Kieswege führen durch Riedwiesen,
wo seltene Vogelarten zu Hause sind. So
leben im Gebiet der Katzenseen zahlreiche Graureiher. «Da führe ich meinen
Hund natürlich immer an der Leine. Sonst

könnte ich für nichts garantieren», sagt die
Hundehalterin.
Für Aufsehen sorgt dieses Jahr ein Storchenpärchen, das sich im Mai in der Nähe
der Katzenseen niedergelassen hat. Eine
ältere Dame spricht die Ranger auf die
Störche an. Sie ist froh, dass jemand im Gebiet unterwegs ist, der sich für einen respektvollen Umgang mit der Natur einsetzt. Ihr macht der Abfall zu schaffen, der
zum Teil am Strassenrand oder beim Besucherparkplatz liegen bleibt.
«Wir sind keine Polizisten»
An waren Tagen sind zahlreiche Erholungsuchende unterwegs. Auf ihrer zweistündigen Tour begegnen die Ranger Velofahrern, Spaziergängern und Hundehaltern. Leider zeigen nicht alle Besucher
gleich viel Verständnis für die Bedürfnisse
der Natur. Bei den Hundehaltern ist es laut
Andreas Wolf eine kleine Gruppe, die sich
den Spielregeln widersetzt. «Allmählich
wissen wir, um welche Personen es sich
handelt.» Sie zu einer Verhaltensänderung

BILD DANIEL KELLENBERGER

Ira Brandt (l.) und Andreas Wolf setzen sich für einen schonenden Umgang
mit der Natur im Katzenseegebiet ein.

zu bewegen, ist nicht leicht. Wo die Kooperationsbereitschaft fehlt, stossen die
Ranger an Grenzen. So dürfen sie zum Beispiel Personalien nur mit dem Einverständnis der Betroffenen aufnehmen. In
schwer wiegenden Fällen besteht die Möglichkeit, die Polizei zu kontaktieren.
An einigen Stellen herrscht auf dem
Wanderweg ein Fahrverbot. Dort müssen
Velofahrer die Umfahrung auf dem
asphaltierten Weg wählen. Trotzdem trifft
man immer wieder auf Radfahrer. «Manche bemerken das Schild mit dem Fahrverbot einfach nicht», sagt Ira Brandt. «Wenn
man sie darauf hinweist, steigen sie ab und
stossen ihr Fahrrad.» Andere setzen sich
aber auch bedenkenlos über das Verbot
hinweg. «Die klingeln dann auch noch, damit die Fussgänger ihnen Platz machen»,
sagt Brandt.
Die Katzensee-Ranger haben ein eintägiges Kommunikationstraining absolviert,
wo sie im Umgang mit den Erholungsuchenden geschult und auf schwierige Situationen vorbereitet wurden. «Wir sind
keine Polizisten», sagt Andreas Wolf. «Es
ist wichtig, dass wir uns um Verständigung
mit den Besuchern bemühen und Konfrontationen vermeiden.» Sowohl Wolf als
auch Brandt können auf ein naturkundliches Wissen zurückgreifen. Wolf schloss
im vergangenen November sein Studium
als Umweltnaturwissenschaftler an der
ETH Zürich ab. Ira Brandt machte eine
Gärtnerlehre und studierte anschliessend
Landschaftsarchitektur. «Alle, die bei uns
als Ranger arbeiten, haben einen naturkundlichen Hintergrund», sagt Brandt. Sie
kommen jedoch aus unterschiedlichen Bereichen. So sind beispielsweise auch Biologen und Ornithologen im Einsatz.
Angesichts des Reichtums an Pflanzen
und Tieren ist es aber selbst für Experten
nicht immer möglich, genau zu wissen, wo
welche Arten vorkommen. Die Ranger führen deshalb Karten mit, auf denen Standorte besonderer Pflanzen oder Brutstätten
seltener Vögel eingezeichnet sind. So können sie jederzeit Auskunft geben. «Dieser
Service wird sehr geschätzt», sagt Andreas
Wolf. Für das Gebiet der Katzenseen stehen fünf bis sechs Ranger zur Verfügung.
Sie sind am Wochenende sowie an einem
Wochentag unterwegs.

